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Bammental, 23.04.2021 

Liebe Eltern der Elsenztalschule, 
 
die erste Woche der Testungen an der Schule liegt hinter uns. Mit diesem kurzen Elternbrief möchten wir Sie 
darüber informieren und Ihnen weitere Dinge mitteilen. 
Heute Morgen liegt die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis bei ca. 148. Seit gestern ist das neue Gesetz in Kraft, 
nachdem die Schule ab einer Inzidenz von 165 den Präsenzunterricht (außer für die Notbetreuung und die 
Abschlussklassen) wieder einstellen muss, wie dies bereits in vielen Landkreisen in Baden-Württemberg der 
Fall ist. Wir hoffen sehr davon verschont zu bleiben, merken wir doch, wie schön und wichtig es ist, dass die 
Schüler*innen wieder in der Schule sind.  
 

1. Stand am Ende der ersten Testwoche 
Das Testen bedeutet für uns als Schule einen umfangreichen, zeitaufwendigen und auch bürokratischen Akt. 
Daneben sind, und das ist viel wichtiger, Ängste und Bedürfnisse zu bedenken. Insgesamt also eine große 
Herausforderung für uns alle.  
Es erreichten uns einige Mails zum Thema Inhaltsstoffe der Tests. Wir haben dazu nochmals ausführliche 
Informationen unterschiedlicher Stellen eingeholt; das heißt, wir gehen derzeit davon aus, dass von den Tests 
bei richtiger Anwendung keine gesundheitlichen Risiken ausgehen. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie 
weitere Fragen dazu haben.  
Nach der ersten Woche können wir sagen, die Situation stellt sich seitens der Schule als ruhig dar. Für uns als 
Schule haben wir die Herausforderung, im Rahmen der Vorgaben praktikable Lösungen zu finden, die uns 
mehr Zeit mit den Kindern verschaffen. Dabei achten wir selbstverständlich weiterhin auf das Tragen von 
Masken, das Abstandsgebot und insgesamt auf das Einhalten der Hygienemaßnahmen, damit wir alle gesund 
bleiben.  
 
Noch eine Änderung für die Eltern der GS: Bitte geben Sie Ihrem Kind ab der nächsten Woche jeweils am 
Tag der Testung das Nachweisformular mit, in der Regel der Montag und der Donnerstag. 
 

2. Essen in der Mensa 
Zwar müssen hier noch einige Dinge geklärt werden, doch es scheint sich abzuzeichnen, dass die Mensa bis 
zu den Pfingstferien nicht geöffnet werden wird.  
 

3. Spenden Togo 
Beim Weihnachts- und Osterspendenaufruf für unsere Partnerschule in Togo kamen ca. 600 € zusammen. 
Vielen Dank dafür! 
 
 
Es grüßen freundlich alle Lehrkräfte und das Schulleitungsteam der Elsenztalschule. Ihnen allen ein schönes 
Wochenende.  
 
Das Schulleitungsteam 
Monika Ehrhard (Schulleitungsteam und Grundschulkoordination), Ralph Gromer (Schulleitungsteam und 
stellv. Schulleiter), Sascha Lieneweg (Schulleitungsteam und Schulleiter), Can Pekcan (Schulleitungsteam und 
Stundenplanung), Denise Lambracht (Schulleitungsteam und Stundenplanung) 

  

  


